Hoch geschätzte Mitglieder des TC Gmunden 1903!

Leider konnten wir auch heuer die Jahreshauptversammlung Pandemie-bedingt nicht wie gewohnt
durchführen. Da wir in diesem Jahr eine Wahl des Vorstandes abzuhalten haben, sind wir verpflichtet,
diese zeitnah nachzuholen. Genauere Informationen dazu werden wir selbstverständlich zeitgerecht und in
Abhängigkeit der allgemeinen Situation ausschicken.
Auch heuer war der Spielbetrieb wegen der bundesweiten Corona-Verordnungen vor allem zu Beginn des
Jahres stark eingeschränkt, der Hallenbetrieb fiel fast zur Gänze aus.
Umso erfreulicher war in diesen Zusammenhang unsere neue Tennisanlage, insbesondere unser
Mehrzweckplatz, der sich höchster Beliebtheit erfreute und auch viele Tennisspieler aus anderen Vereinen
anlockte. So konnten wir auch in dieser schwierigen Zeit unserer liebsten Freizeitbeschäftigung zumindest
eingeschränkt nachgehen.
Sportlich war das Jahr 2021 aus Vereinssicht überaus erfolgreich (siehe diesbezüglich auch Bericht unseres
sportlichen Leiters, Dr. Stefan Blecha)! Beispielhaft möchte ich hier den überaus überraschenden
Meistertitel in der OÖ Landesliga der allgemeinen Damen hervorheben, der den begehrten
Landesmeistertitel bedeutete!
Höchst erfreulich für unseren Verein war die Neubesetzung unseres Buffets mit Didi Holzmair! Sein Team
und er versorgten uns während des Tennisjahres kulinarisch auf herzliche und abwechslungsreiche Art und
Weise und so wurden sie bereits in kürzester Zeit in unser Herz geschlossen. Vielen Dank für Euer
großartiges Engagement!!
Neben einigen erfolgreichen sportlichen und kulinarischen Veranstaltungen konnten wir heuer wieder
einen Teilnehmerrekord beim Kinder- und Jugendcamp in den ersten Ferienwochen verzeichnen! Diese
Entwicklung konnten wir bereits in den letzten Jahren beobachten und ist für die sportliche Zukunft des
Vereins von höchster Priorität. Um dieser Anforderung Rechnung tragen zu können, ist es sehr erfreulich,
dass wir mit der kommenden Saison einen weiteren Trainer neben Stefan Beneder begrüßen dürfen.
Markus Habringer ist ein hervorragender Tennisspieler und angesehener Trainer mit einer langen Liste an
erfolgreichen Schützlingen, der aus Liebe zum Salzkammergut seinen Lebensmittelpunkt ins wunderschöne
Gmunden verlegen wird. Wir freuen uns schon sehr auf diese Unterstützung!
Einmal mehr darf ich mich im Namen des gesamten Vorstandes und des TC Gmunden bei Reini Wimmer
und seinen Helfern bedanken, die für unseren Verein unersetzbar sind und ohne die ein Spielbetrieb in
dieser uns gewohnten Form nicht möglich wäre. Vielen Dank!!
Weiters darf ich mich bei allen Mannschaftsführern sehr herzlich für ihr Engagement bedanken sowie auch
ganz besonders bei unserem Tennistrainer und Platzwart Stefan Beneder für eine wetterbedingt überaus
herausfordernde Saison!
Abschließend wünsche ich allen Mitgliedern des TC Gmunden alles Gute für die Zukunft und viel
Gesundheit im Jahr 2022 und freue mich schon auf die kommende Tennissaison!
Mit sportlichen Grüßen,
Albert Dirisamer

